
Interkulturelle Kommunikation 

Tunesien ist nicht Marokko, und was in Libyen funktioniert, muss nicht zwangsläufig in Algerien 

passen: Wer in Nordafrika erfolgreich Geschäfte machen will, sollte die Stolperfallen kennen. Ein 

kleiner Business-Knigge. 

Achten Sie auf Details! 
Die sogenannte Couscous-Linie unterteilt die arabische Welt in die beiden Blöcke Maghreb (wörtlich: 
Ort, wo die Sonne untergeht) und Mashrek (wörtlich: Ort wo die Sonne aufgeht). Sie verläuft 
zwischen Libyen und Ägypten. Westlich von ihr wird traditionellerweise Couscous gegessen, östlich 
Reis – daher der Name. Wer darüber den Kopf schüttelt, denke an den Weißwurst-Äquator in 
Deutschland. Soll heißen: Differenzierung ist wichtig, Binnenkonkurrenzen erkennen und das Konzept 
Tailor-made als einen der zentralen Erfolgsfaktoren im Business nutzen, lautet die Devise. Denn im 
Detail lauern Fettnäpfchen: Welche Sprache nutze ich in Marokko für meine Präsentation? Arabisch, 
Tamazight (Berberisch), Französisch, Spanisch, Englisch? Warum muss in Marokko die Karte mit der 
gestrichelten Westsahara-Linie abgehängt werden, in Algerien dagegen nicht? Warum könnte der 
kabylische Partner aus Algerien über die Formulierung arabische Welt stolpern? So banal es klingt, 
grundsätzlich gilt, sich gezielt auf jedes Land und dessen Markt vorzubereiten. Hat man es mit einem 
Partner aus der Privatwirtschaft zu tun oder mit staatlichen Unternehmen? Denn auch das bestimmt 
die strategische Ausrichtung und den Auftritt. Nota bene: In Algerien beispielsweise müssen alle 
öffentlichen Ausschreibungen auf Französisch unterbreitet werden. 

 
Bauen Sie Beziehungen auf! 
Die maghrebinische Kultur ist beziehungsorientiert. Für erfolgreiche Geschäfte ist es deshalb 
entscheidend, eine solide Beziehung zu lokalen Partnern aufzubauen und nachhaltig zu pflegen. 
Mehrere Treffen im Jahr sind ein Muss – auch wenn sie Reisebudgets und Terminkalender 
strapazieren. Denn Kontinuität und Stetigkeit im gemeinsamen Kontakt sind extrem wichtig. Präsenz 
vor Ort wird so zu einem wettbewerbsbestimmenden Erfolgsfaktor, der oft unterschätzt wird. „Fly in, 
Fly out“ wird nicht gerne gesehen. In einer kollektiven Gesellschaft in der Zugehörigkeit über Zugang 
zu Ressourcen oder den gesellschaftlichen Aufstieg entscheiden, ist es von zentraler Bedeutung, sich 
Netzwerke vor Ort aufzubauen. Oft ist es von Vorteil, sich von einer angesehenen und einflussreichen 
Person vorstellen zu lassen. Dafür muss man die wirklich Einflussreichen kennen und wissen, wie 
diese zueinanderstehen. Foren hierfür sind gesellschaftliche Events im Zielland. 

 

Werden Sie persönlich! 
An erste Stelle steht das persönliche Treffen mit dem Geschäftspartner (Face-to-Face), danach sollte 
der Kontakt per Telefon (Ear-to-Ear) oder am besten per Skype oder Videokonferenz gehalten 
werden. Erst daran anknüpfend kommt die schriftliche Kommunikation (Pen-to-Pen). Der persönliche 
ist dem schriftlichen Kontakt also stets vorzuziehen. Wichtige E-Mails werden meistens telefonisch, 
per SMS oder WhatsApp angekündigt. 

 
Knausern Sie nicht! 
Die Gastfreundschaft im Maghreb ist nicht nur sprichwörtlich, sie ist fester Bestandteil und Prüfstein 
der Geschäftskultur. Gastfreundschaft abzulehnen oder selbst nicht gastfreundlich zu sein, ist ein 
Affront und trübt die Geschäftsbeziehung. Wer das Spiel vom Geben und Nehmen nicht beherrscht, 
der ist schnell außen vor, gilt als geizig und damit als schlechter Geschäftspartner. Beachten Sie dabei 
das Prinzip der Reziprozität: Wer gibt, sollte auch nehmen. 

 
Lernen Sie die Uhr neu zu lesen! 



Im Maghreb ticken die Uhren anders: Menschen und Beziehungen sind wichtiger als exakt 
eingehaltene Terminkalender. „Ihr habt die Uhr, wir haben die Zeit“, lautet ein Sprichwort der 
Region. Ein flexibles Zeitmanagement ist deshalb oft von Vorteil. Das bedeutet nicht, dass es nicht 
zeitorientiert zugeht. Vielerorts hat sich das Business deutlich an globalen Zeitstandards orientiert 
und je nach Situation und Kontext gehen die Uhren oft sehr genau. Nach langer Zeit des Wartens 
kann es maghrebinischen Geschäftspartnern manchmal sogar nicht schnell genug gehen. Um ein 
Projekt auf die Schiene zu bringen, muss dann alles sofort und zum Teil unter Einhaltung 
abenteuerlicher Deadlines erledigt werden. Auch hier heißt es: Seien Sie flexibel und vorbereitet. Das 
zahlt sich aus. Übrigens: Von Deutschen wird in der Regel Pünktlichkeit erwartet. 

 

Entfesseln Sie ihr Improvisationstalent! 
Im Maghreb arbeitet man zirkulär, multiaktiv und prozessorientiert. Das bedeutet: Viel Dinge werden 
gleichzeitig in Angriff genommen (Bauchladenprinzip), es gibt Unterbrechungen, es wird improvisiert 
und von einem Punkt zum anderen gesprungen. Flexibilität sowie personen- und situationsbezogene 
Abläufe prägen diesen Arbeitsstil. Arbeitsabläufe oder auch Meetings richten sich hier im Sinne des 
Top-down-Managements nach subjektiven Direktiven und Kontrollen der Führungskraft. Der 
informelle Informationsfluss über ein Gespräch und die Loyalität zur Führungskraft sind 
entscheidend. Das bedeutet nicht, dass es sich hier nicht auch formalisierte Abläufe gibt. Nur werden 
diese je nach Situation und Person gerne modifiziert. Während in monochronen Kulturen, wie der 
deutschen, Sicherheit und Planung angestrebt wird und Dinge gerne linear-konsekutiv, also 
nacheinander abgearbeitet werden, kommen Sie in polychronen Kulturen, wie der maghrebinischen, 
nur mit Improvisationsvermögen weiter. 

 

Lesen Sie zwischen den Zeilen! 
„Sagen, was Sache ist“ gilt im Maghreb als unhöflich und ungebildet. Es wird indirekt kommuniziert 
mit umschreibenden Begriffen, Metaphern oder auch Vergleichen. Eine große Rolle in der 
Kommunikation spielen auch nonverbale Signale. Ein Ja bedeutet daher nicht immer tatsächlich „Ja“. 
Daher ist es wichtig, zwischen den Zeilen zu lesen und so zu wissen, was wirklich gemeint ist. Sprache 
ist im Maghreb zudem soziale Distinktion: Achten Sie darauf, mit wem Sie in welcher Sprache 
kommunizieren. 

 

Verhandeln Sie anders! 
Verhandlungen im Maghreb sind langwierig und verlaufen nicht linear. Wer zu früh auf einen 
Vertragsabschluss drängt, verschafft sich Nachteile. Auch schwierige und harte Preisverhandlungen 
sollten stets mit einem kooperativen Unterton enden, denn beide Seiten dürfen nie das Gesicht 
verlieren. Zusatzargumente wie Produktqualität, Service- und Wartungsleistungen, Schulungen oder 
Folgeaufträge sollten in Bezug auf den Preis miteinbezogen und entsprechend kommuniziert werden. 
Auch hier das Prinzip der Reziprozität beachten: Wer nur einseitig (nach-)gibt, verliert langfristig den 
Respekt. Deshalb: Flexibilität zeigen, Nachverhandlungen einplanen. 

 

Drucken Sie neue Visitenkarten! 
Hierarchien spielen im Maghreb eine große Rolle. Ein ausgeprägtes Top-down-Management und ein 
stark personalisierter, paternalistisch-autoritärer Führungsstil mit Micromanagement sind nach wie 
vor sehr verbreitet. „Le Patron“, der Chef also, wird als strenger, autoritärer aber fürsorglicher 
„Vater“ des Unternehmens gesehen. Ihm obliegt die Entscheidungsgewalt, die Steuerung von 
internen Informationsflüssen und die Repräsentation nach außen. Alles ist Chefsache. Vor diesem 
Hintergrund können Entscheidungen länger dauern, da sie in der internationalen Hierarchieleiter erst 
einmal nach oben zur Entscheidung kommen und danach zur Kommunikation wieder nach unten 
gereicht werden müssen. Nach außen ist diese interne Hierarchie nicht immer klar erkennbar, 



geschweige denn kommuniziert. Daher wundert man sich vielleicht darüber, dass man mit dem 
General Manager bereits einig geworden ist, nur im dann zu erfahren, dass das grüne Licht von ganz 
oben noch gar nicht erteilt wurde. Wird das merkwürdig findet, muss verstehen, dass ein Chef, der 
Aufgaben hierarchisch nachgeordneter Mitarbeiter verrichtet, einen Statusverlust erleiden kann. Ein 
Grund, warum man stets auf die Gleichrangigkeit in der Hierarchiestufe achten sollte. 
Geschäftsanbahnung und Vertragsabschluss beispielsweise sind Chefsache. Auf Visitenkarten sollte 
Handlungsvollmacht auch durch einen entsprechenden Titel kenntlich gemacht werden – eine 
Formulierung wie „Area Sales Manager Middle & North Africa“ reicht dafür nicht aus. 

 
Vergessen Sie Freitagnachmittage! 
Der Islam ist nicht nur Religion, er ist Gesellschaftsordnung und Wirtschaftsfaktor und beeinflusst das 
Geschäftsleben. Man sollte daher seine Grundlagen und die daraus resultierenden 
Handlungsvorschriften für Muslime kennen. Wer weiß, dass Alkohol und Schweinefleisch verboten 
sind, lässt den guten Schwarzwälder Schinken als Gastgeschenk ebenso zuhause wie den fränkischen 
Bocksbeutel. Wunderns Sie sich allerdings nicht, wenn Ihr tunesischer Geschäftsmann Sie nach dem 
Essen zu einem typischen tunesischen Boukha, einem Feigenschnaps, einlädt. Vergessen Sie nicht, 
dass im Fastenmonat Ramadan eingeschränkte Öffnungs- und Bürozeiten herrschen und sich der 
Ramadan eher für Beziehungsmanagement eignet, nicht für harte Verhandlungen oder strikte 
Deadlines. Versenden Sie zum Fest des Fastenbrechens (Eid al-Fitr) eine Grußkarte. Übrigens 
variieren die Wochenendregelungen im Maghreb: Libyen, Algerien (Freitag/Samstag), Tunesien 
(Samstag/Sonntag), Marokko (Sonntag; Samstag ist für einige Berufsgruppen arbeitsfrei). Behörden 
und öffentliche Unternehmen arbeiten in der Regel am Samstagvormittag. Am Freitagnachmittag 
arbeiten die Behörden nicht. 

Amerikanische Kulturelle Kommunikation 

Es ist fast immer eine angenehme Erfahrung, wenn man als Deutscher zum ersten Mal mit der 

amerikanischen Geschäftswelt in Kontakt kommt. Der Umgang in US-Unternehmen ist für 

Mitteleuropäer überwältigend freundlich. Jeder geht auf einen zu, jeder ist zuvorkommend, jeder ist 

verbindlich und aufmerksam. 

Allgemeine Freundlichkeit kann trügerisch sein 

Diese allgemeine Nettigkeit kann jedoch trügerisch sein. Allzu leicht lässt man die Art von 

Förmlichkeiten fallen, die man aus dem deutschen Geschäftsleben kennt und benimmt sich so, wie 

man das Verhalten des Gegenübers deutet – als freundschaftlich, locker, offen.  

Dabei übersieht man jedoch, dass die amerikanische Business-Etikette ebenso strenge Regeln hat wie 

die europäische, vielleicht sogar noch strengere. Die Regeln sind nur anders -  oft subtiler und 

unterschwelliger. Die gleiche Situation wird jenseits des Atlantiks meist völlig anders verstanden, die 

Fettnäpfchen stehen überall. 

Soziales Geschick gehört zu den wichtigsten Fähigkeiten 

Zu lernen, diese Fettnäpfchen zu umschaffen ist keine Nebensache, wenn man in den USA 

geschäftlich Erfolg haben möchte. Wer sich auf einem gerade in Krisenzeiten immer härter 

werdenden Arbeitsmarkt durchsetzen will, der muss sich durch etwas anderes abheben – durch 

weniger greifbare,"weiche" Qualitäten. Soziales Geschick gehört dabei zu den wichtigsten 

Fertigkeiten. Sie sind sogar ein absolutes Muss:" Es kann 20 Jahre dauern, einen Ruf aufzubauen". 

"Aber es dauert nur fünf Minuten, ihn zu ruinieren." 

Im Folgenden haben wir zehn Tipps zusammengestellt, die Ihnen dabei helfen,  Fettnäpfchen 



vermeiden und sich erfolgreich im US-amerikanischen Geschäftsleben zu bewegen. 

 

Dress Code  

Wie kompliziert es sein kann, sich mit den Unwägbarkeiten der amerikanischen Business-Etikette zu 

Recht zu finden, zeigt sich vielleicht am deutlichsten am Dress-Code; oder besser gesagt an den Dress 

Codes, denn die Kleiderordnung der amerikanischen Geschäftswelt ist extrem ausdifferenziert. 

 

Ordentliche Kleidung 

Im Allgemeinen gilt, dass auf ordentliche Kleidung großer Wert gelegt wird. Förmliche Kleidung ist im 

Arbeitsalltag Standard: Grauer oder blauer Anzug und Krawatte für Männer, ein dezentes Kostüm 

oder Hosenanzug für die Dame. 

 

Sich der Situation anpassen 

Streng förmliche Kleidung ist allerdings nicht immer angemessen, es gibt unzählige Ausnahmen von 

der Regel. In dem Computer –oder Software Branche etwa sind für Meetings oft Leinenhosen und 

Polohemden oder sogar Jeans akzeptabel, in der Finanzbranche hingegen auf keinen Fall. 

In der Gastronomie oder in Medienberufen kann man Kundenbesuche mit Jackett, Jeans und 

offenem Hemdkragen erledigen, im Versicherungswesen wäre das tabu. Zu einem After Work-

Treffen in einer Cocktail-Bar ist es ebenfalls akzeptabel, das Hemd offen zu tragen, für ein 

Geschäftsessen hingegen niemals.  

Zu einem Vorstellungsgespräch sollte man grundsätzlich mit Anzug und Krawatte erscheinen, selbst, 

wenn man sich in einer "legeren" Branche bewirbt. 

 

Vorsicht! Business Casual 

Das ganze Bild erschwerend kommt hinzu, dass manche Firmen den Dress-Code "Business Casual" 

eingeführt haben – für die gesamte Firma oder manchmal auch nur an bestimmten Tagen, 

vorzugsweise Freitags, dem "Casual Friday".  

Bei Business Casual ist es am leichtesten, Fehler zu begehen. So ist es zwar in Ordnung, den 

Hemdkragen offen zu lassen, aber auf keinen Fall, das Hemd über der Hose zu tragen. Es ist 

akzeptabel, Jeans zu tragen, aber auf keinen Fall abgewetzte Jeans oder gar Turnschuhe. Zu 

vermeiden sind auch unter allen Umständen Sportsocken und Sportuhren. 

 

Sich nach den Vorgesetzten richten 

Es wird eine Weile dauern, bis man sich mit all diesen Codes zu Recht gefunden hat. Wichtig ist es, 

eine Sensibilität dafür zu entwickeln und darauf zu achten, denn diese Dinge werden in den USA sehr 

ernst genommen.  



Ein unangemessener Aufzug, etwa eine zu provokative Bluse oder zerrissene Jeans, werden als 

Affront gewertet.  

 

Umgangsformen 

Es ist in den USA leicht, durch das Äußere wichtige Punkte zu verspielen, die dann in der konkreten 

Zusammenarbeit schwer wieder wett zu machen sind. Noch leichter ist es jedoch, bei den 

Umgangsformen gravierende Fehler zu machen. 

 

Höflichkeit und Respekt 

In einem geschäftlichen Umfeld in den USA gilt es stets, die richtige Balance zwischen 

Selbstbewusstsein auf der einen Seite und Respekt sowie Höflichkeit auf der anderen Seite zu finden. 

Man verschafft sich Achtung, in dem man weiß was man will und das auch deutlich artikuliert. Das 

Gegenüber zu überrollen oder gar herablassend zu behandeln bringt einem jedoch oft das Gegenteil 

dessen ein, was man anstrebt.  

Wenn man beispielsweise zu einem Termin eingeladen wird, ist es geboten, den Rezeptionisten oder 

die Rezeptionistin beziehungsweise Assistentin mit derselben Höflichkeit und Verbindlichkeit zu 

behandeln, wie die Ansprechperson. Zu diesen wichtigen Personen ein gutes Verhältnis aufzubauen, 

kann nur von Vorteil sein. Vorzimmerpersonen herablassend zu behandeln oder zu übergehen, gilt 

hingegen als Faux Pas. Nehmen Sie sich Zeit, den Namen zu erfragen und ein wenig zu plaudern, 

stürmen Sie nicht an der Vorzimmer-Person vorbei. 

 

Vorbereitet und zielorientiert sein  

In Meetings sollte man stets gut vorbereitet sein und eine klare Vorstellung davon haben, was man 

will. Es beeindruckt das Gegenüber immer, wenn man weiß, was man möchte und nicht deren Zeit 

verschwendet. Gleichwohl sollte man ausloten, ob es dem Partner lieber ist, erst einmal durch Small 

Talk das Eis zu brechen oder ob er beziehungsweise sie lieber gleich zur Sache kommen möchte.  

Man sollte zunächst einmal mit einem kurzen Gespräch über allgemeine Dinge anfangen, wenn der 

Partner darauf nicht einsteigt, jedoch auch bereit sein, rasch zur Sache zu kommen.  

Zentral ist in jedem Fall, die Sensoren auf Empfang gestellt zu haben und nicht blind die eigene 

Agenda zu verfolgen. Wirklich zuhören und auf den anderen eingehen ist das A und O einer 

erfolgreichen Geschäftsbeziehung. 

 

Kontakte knüpfen 

Viele Geschäftsbeziehungen in den USA entstehen aus privaten oder halbprivaten Kontakten. Das 

sprichwörtliche Networking ist heute wichtiger als jemals zuvor und noch wesentlich wichtiger als in 

Deutschland.  

Die amerikanische Geschäftswelt hat zahlreiche Rituale für das Networking entwickelt – von Cocktail-



Parties über das immer populärer werdende Power-Frühstück (siehe Punkt 6) bis hin zu traditionellen 

Geschäftsessen, Treffen von Berufsvereinigungen und Interessengruppen oder Vorträgen. Generell 

gilt, dass man so viele solcher Gelegenheiten wahrnehmen sollte, wie möglich, insbesondere, wenn 

man neu im Land und fremd ist. 

Beim Networking niemals auf einen schnellen Ertrag aus den geknüpften Beziehungen zu drängen, 

sondern geduldig zu sein. Bei einer Cocktail Party gemeinsame Interessen zu entdecken und eine 

Geschäftskarte zu ergattern, ist bereits ein Erfolg. Dann gilt es den Kontakt zu halten und 

auszubauen.  

Der Moment, in dem der Kontakt nützlich sein kann, kommt dann früher oder später von ganz 

alleine. Grundsätzlich sollte man jedoch erst einmal in eine Beziehung investieren – erst einmal 

zuhören, anstatt sich aufzudrängen, erst einmal geben, anstatt zu nehmen. 

 

Verbindliche Kommunikation  

Bei der Kontaktpflege verlangt es die Etikette, immer auf Anfragen zu reagieren, Emails und 

Telefonanrufe, wann immer es geht, rasch zu beantworten und das Gegenüber niemals auflaufen zu 

lassen. Ebenso sind Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit extrem wichtig. 

 

Private Beziehungen mit Kollegen und die Sache mit dem Vornamen  

In der amerikanischen Geschäftswelt wird grundsätzlich der Vorname zur Ansprache verwendet. 

Lassen Sie sich von dieser Vertraulichkeit jedoch nicht trügen. Selbst, wenn Sie Ihren CEO mit dem 

Vornamen ansprechen dürfen, heißt das noch lange nicht, dass er Ihr Kumpel ist. Sie sollten 

beispielsweise Ihren Chef niemals fragen, ob er mit Ihnen zum Mittagessen oder nach der Arbeit zum 

Cocktail gehen möchte, die Einladung muss von ihm kommen. Bei Kollegen auf der gleichen Stufe 

oder Untergebenen kommt es zwar gut an, ein gewisses Maß an privatem Kontakt zu pflegen. Man 

sollte allerdings erst einmal mit einem gemeinsamen Mittagessen anfangen.  

In der Regel werden Kollegen an einem neuen Arbeitsplatz einen dazu einladen. Private Probleme 

sollte man mit Kollegen nach Möglichkeit nicht diskutieren, es sei denn man hat über lange Zeit eine 

wirkliche Freundschaft geknüpft. 

 

Das Geschäftsessen und das Power-Breakfast  

Bei einem Geschäftsessen mit einem Kunden oder Partner sollte man nur dann auf Ergebnisse 

drängen, wenn dem Gegenüber auch danach zumute ist. Ansonsten ist ein angenehmer 

gemeinsamer Abend auch ein Erfolg und eine Basis für ein Treffen mit strikteren Zielen in einem 

geschäftlicheren Kontext. Dieses Treffen sollte man jedoch zumindest am Ende des Abends 

vereinbaren.  

In den letzten Jahren ersetzt immer mehr das Power-Breakfast das ausgiebige Geschäftsessen am 

Abend – oft schon morgens um sieben. Auch hier gilt es auszuloten, wie konkret das Gegenüber über 



geschäftliche Dinge verhandeln möchte und wie stark die Small-Talk-Komponente ist. Wichtig ist 

immer einen Tag später eine "Follow Up"-Email zu schreiben und sich für das Treffen zu bedanken. 

Natürlich ist all das keine Garantie dafür, dass man in den USA auch geschäftlichen Erfolg hat. Diese 

Dinge zu missachten ist allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Garantie dafür, dass man 

keinen Erfolg hat. 



Handout Umwelt-, Arbeit- und Brandschutz im Lager 

 

Sicherheit der Menschen, Schutz der Umwelt, verantwortungsvoller Umgang mit den Energie-und 

Rohstoffresourcen, Herstellung qualitativ hochwertiger Umweltschonender Produkte, Entsorgung 

von Materialien. Dies alles sind Aufforderungen an Unternehmen, denen verantwortungsbewusste 

Unternehmer nachkommen. Die Entsorgungslogistik beginnt bereits bei der Beschaffung und umfasst 

die Planung, Steuerung und Überwachung aller Maßnahmen zur Behandlung von Rückständen, die 

aus Abfall, Emissionen und Abwasser bestehen können. 

Bei dem Umweltschutz im Lager gilt als erstes Die Arbeitsabläufe wo wir bei denen die 

Wareneinlagerung, Fifo und Lifo Methoden und die Lagerplatzordnung. 

Bei der Wareneinlagerung sollten die Gesischtsprodukte Art, Wert, Zugriffhäufigkeit und 

Transporteigenschaften des Lagergutes für die Reihenfolge der Warenausgabe berücksichtigt 

werden. 

Fifo Methode: First in First out (Neue Ware wird hinter der Alten eisortiert) 

Lifo Methode: Last in First out (Neue Ware Wird zuerst Wieder ausgelagert) 

Um Platzordnung zu schaffen haben wir Zwei Funktionen:  

I. Systematisch (Festplatzsystem) waren werden an bestimmten gleichbleibenden Plätzen 

orientiert (Siehe Unterricht) 

II. Chaotische (Steuerung des Lagers per EDV) Regale werden dort belegt, wo gerade ein freier 

Platz ist 

Die Lager Platzordnung enthält: 

• Die Warenpflege, die umfasst alle Arbeiten, um die Waren in einem verkaufsfertigen Zustand 

zu erhalten. 

• Die Warenmanipulation umfasst zusätzlich die Verkaufsvorbereitenden und die 

verkaufsbegleitenden Tätigkeiten. 

• Kommissionierung: Zusammenstellung der vom Kunden bestellten Waren im Lager zu einer 

Lieferung. 

• Warenauslagerung: Kommissionen dürfen das Lager erst verlassen, wenn die 

Warenentnahme Komissionierbelegen quittiert worden ist. 



Kreislaufwirtschaftsgesetz

 

§ 1 Zweck des Gesetzes 

(1) Zweck des Gesetzes ist es, die Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen zu fördern 
und den Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen 
sicherzustellen. 

Nach dem Kreislaufgesetz sind „Abfälle alle beweglichen Sachen, deren sich ihr Besitzer entledigt, 

entledigen will oder entledigen muss“ §3KrWG Begriffsbestimmungen . 

Kommen wir jetzt zum Abfall, was versteht man unter diesem Wort? Abfall bedeutet eine Vielzahl 

von Materialien, wobei der Abfall eines Unternehmens der Rohstoffe eines anderen Unternehmens 

sein kann.  

Zum Abfall wird der Haus- und der Sondermüll gezählt. Während der Hausmüll auf Deponien oder in 

Müllverbrennungsanlagen entsorgt werden kann, stellt der Sondermüll ein großes Problem dar. 

Seine Entsorgung ist mit hohen kosten verbunden. Beispiel: Batterien, Giftstoffe oder Radioaktiver 

Abfall (Atommüll)… 

Emissionen: dies sind von Anlagen (Maschinen, Fahrzeuge usw.) ausgehenden Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen, Strahlen. Auswirkungen auf Menschen und Umwelt werden durch das 

Bundesemissionsschutzgesetz geregelt. 

Wir Können wir das bekämpfen, so es gibt die Ökologische Grundsätze dafür, die besagen: 

I. Das Vermeiden von Abfällen hat Vorrang vor der Verwertung von Abfällen. 

Die Abfälle sollen während und nach dem betrieblichen Leistungsprozess erst gar 

nicht entstehen, wodurch eine Entsorgung vermieden wird. Beispiel: 

Mehrwegverpackung zum Schutz (Flaschen und Gläser) und zum Transport (Paletten, 

Kleincontainer), Nutzung von Wiederverwendbaren Containern statt Pappe oder 

Folie als Verpackung.  

II. Das Verwerten von Abfällen hat Vorrang vor dem Entsorgen von Abfällen. 

Die Abfälle können nicht immer vermieden werden. Es sollte dann aber versucht 

werden, möglichst wenig oder möglichst nur solche Abfälle zu akzeptieren, die im 

Wirtschaftskreislauf erhalten bleiben und einer Widerverarbeitung (Rcycling) 

zugeführt werden können. Beispiel: Sparsamer Verbrauch von Verpackung. 

 

https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/__3.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/


 

Arbeitsschutz  

Das wohl größte Sicherheitsrisiko im Lager geht vom Faktor Mensch aus. Unwissenheit und 

Unachtsamkeit können gerade in gefährlichen Situationen fatale Folgen haben. Unterweisen Sie Ihre 

Mitarbeiter deshalb regelmäßig und rechtzeitig zum Arbeitsschutz im Lager und dem Umgang mit der 

Persönlichen Schutzausrüstung. 

Der Gesetzgeber hat in ArschGb §5 die Beurteilung der Arbeitsbedingungen (1) Der Arbeitgeber hat 

durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche 

Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. 

(2) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach Art der Tätigkeiten vorzunehmen. Bei gleichartigen 
Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit ausreichend. 

(3) Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch 
1. 

die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes, 

2. 
physikalische, chemische und biologische Einwirkungen, 

3. 
die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere von Arbeitsstoffen, 
Maschinen, Geräten und Anlagen sowie den Umgang damit, 

4. 
die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und Arbeitszeit und deren 
Zusammenwirken, 

5. 
unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten, 

6. 
psychische Belastungen bei der Arbeit. 

Dabei spielt die Lager Einrichtung und Geräte eine große rolle Dabei ist zunächst für 
eine ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes zu sorgen, denn nur so ist sicheres und gesundes 
Arbeiten im Lager überhaupt möglich. Oberste Priorität sollte dabei die ausreichende und 
übersichtliche Gestaltung von Verkehrswegen haben. Diese sollten glatt und eben sein und weder 
Schlaglöcher noch Dellen oder sonstige Unebenheiten aufweisen. Die Mindestbreite für den 
Lagerbereich beträgt 1,25 m. In größeren Lagerräumen sind für die Nebengänge auch 0,75 m 
zulässig. Das ist jedoch nur bei reinem Personenverkehr der Fall. 

Verkehrswege und Treppen dürfen grundsätzlich nicht als zusätzliche Lagerfläche genutzt werden. 
Halten Sie diese frei und achten Sie darauf, dass insbesondere Rettungswege, Notausgänge und 
Sicherheitseinrichtungen jederzeit zugänglich und begehbar sind. 

Ferner müssen die Mindestbeleuchtungsstärken eingehalten werden. Im Lager liegen diese je nach 
Sehaufgabe zwischen 50 und 200 lx. Wenn keine Notbeleuchtung existiert, muss das Lager auch bei 
Ausfall der Allgemeinbeleuchtung noch so hell sein, dass die Mitarbeiter dieses sicher verlassen 
können. 

Natürlich gelten die allgemeinen Vorgaben für ein angenehmes Raumklima auch in Lagerräumen. 

 

Besondere Gefahren ergeben sich im Lager durch herabfallende und wegrollende Gegenstände. 
Damit das Lagergut nicht herabstürzt, ist 

es wichtig, Regale nicht zu überladen und ausreichend Abstand zu Verkehrswegen zu halten. Die 
Abstellflächen sollten genügend Platz für alle zu lagernden Gegenstände bereithalten. 

Beachten Sie bitte auch die zulässigen Maximalwerte für das Stapeln von Kisten und Kartons. Dabei 
gilt: Die Stapelhöhe darf nicht mehr als das 4-fache der Stapeltiefe betragen. Bei einer Neigung von 



mehr als zwei Prozent muss der Stapel sofort abgepackt werden, um ein Umkippen zu vermeiden. 
Wenn die Waren eine Höhe von zwei Metern überschreiten, sind 
zusätzliche Sturzsicherungen einzurichten. Je nach Lagerverfahren bieten sich hier z.B. 
Gitterrostfachböden an. 

Bei Stangen und Rohren müssen Sie ein Wegrollen in jedem Fall vermeiden. Eine horizontale 
Lagerung in speziellen Regalsystemen, z.B. Kragarmregalen, gewährleistet den notwendigen Halt. 

Eine ergonomische Bepackung der Regale macht die Entnahme für die Beschäftigten so einfach wie 
möglich. Achten Sie deshalb darauf, leichte Gegenstände unten und schwere Gegenstände weiter 
oben zu lagern, um ein Verheben bei Entnahme zu vermeiden. 

Brandschutz im Lager  

um einem Brand in einem Lager zu vorbeugen zu können, müssen die möglichen Gefahrenquellen 
bekannt sein. Beispiel: Heizung, Brennbare Flüssigkeiten, Papier. 

Brandschutzmaßnahmen um Brände im Lager zu verhindern 

Der vorbeugende Brandschutz gliedert sich in den 

• baulichen, 

• anlagentechnischen und 

• organisatorischen 

Brandschutz auf. 

 

Baulicher Brandschutz 

Die Maßnahmen des baulichen Brandschutzes sind sehr vielfältig und beinhalten z. B. die 
verwendeten Baustoffe und Bauteile, die Brandabschnittsplanung und die Fluchtwegplanung in 
Gebäuden. 



Anlagentechnischer Brandschutz 

Darunter fallen alle technischen Anlagen und Einrichtungen, welche zur Brand- bzw. Raucherkennung 
dienen, Anlagen, die alarmieren sowie löschen. Auch Anlagen, die die Evakuierung unterstützen (z. B. 
Sicherheits- und Notbeleuchtung) gehören hier dazu. 

Organisatorischer Brandschutz 

Dieser Bereich umschreibt die Bestellung von Akteuren im Brandschutz wie Brandschutzbeauftragte 
und Brandschutzhelfer sowie die Erstellung von Alarmplänen, Brandschutzordnung und 
Brandschutzplänen. Aber auch die Schulung beim Umgang mit brennbaren Stoffen oder Zündquellen 
und das Verhalten nach Ausbruch eines Brandes fallen in den organisatorischen Brandschutz. 

Beim Brandschutz existiert eine Top-5 der wichtigsten Maßnahmen:   

• Brandabschnitte klein halten  

• Lagerhöhe geringhalten  
• Brandlast reduzieren  
• Brandschutzgutachter mit einbinden  
• Brandversicherer mit einbinden  

 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit 

 

 

 



Was haben die Kommunikation unter Menschen und Eisberge gemeinsam? 

Nicht viel, denken Sie jetzt wahrscheinlich. Aber wie auch der größte Teil 

eines Eisberges nicht zu sehen ist, findet bei Menschen ein großer Teil der 

Kommunikation unsichtbar und unbewusst statt. Das 

sogenannte Eisbergmodell des berühmten Psychologen und Arztes 

Sigmund Freud befasst sich genau mit diesem Phänomen. 

 

Was ist das Eisbergmodell? 

Das Eisbergmodell ist eines der bekanntesten Kommunikationsmodelle. 

Das Modell basiert auf der Tatsache, dass bei einem Eisberg lediglich ein 

kleiner Teil, nämlich ca. 20 %, sichtbar ist. Die anderen 80 %, also der 

weitaus größere Teil des Eisberges, befinden sich dagegen unsichtbar 

unter der Wasseroberfläche. 

Genauso verhält es sich mit der menschlichen Kommunikation, bei der es 

laut Freud eine sichtbare und eine unsichtbare Ebene gibt. 

Das Eisbergmodell soll veranschaulichen, wie Menschen miteinander 

kommunizieren, was im zwischenmenschlichen Bereich tatsächlich gesagt 

und was unausgesprochen transportiert wird. 

Die Theorie des Eisbergmodells im Detail 

Die beiden Ebenen von Freuds Eisbergmodell heißen Sachebene und 

Beziehungsebene (beziehungsweise psychosoziale Ebene):  



Bild: Commons Wikimedia 

• Sachebene: Bei ihr handelt es sich um die sichtbare, bewusste Ebene. Hier 

existieren Fakten, Informationen und Daten. 

• Beziehungs- bzw. psychosoziale Ebene: Sie verkörpert im Modell die 

unsichtbare, unbewusste Ebene und lässt sich sogar nochmals in eine 

„vorbewusste“ (beinhaltet Gefühle und Erfahrungen) sowie unbewusste 

(beinhaltet Triebe und Instinkte) unterteilen.  

Das bedeutet: Der kleinste Teil unserer Kommunikation findet tatsächlich 

verbal statt. Der weitaus größere Teil wird hingegen nicht 

ausgesprochen, sondern auf der Beziehungsebene übermittelt. 

Diese versteckten Informationen sind einerseits prägende Faktoren aus der 

Vergangenheit, die ein Gespräch beeinflussen können, und auf der 

anderen Seite Mimik, Tonfall oder Gestik, die die Kommunikation 

nachhaltig prägen.  

Das Eisbergmodell im alltäglichen Leben 

Das Eisbergmodell kommt in allen Bereichen des privaten und beruflichen 

Lebens zum Tragen – schließlich findet Kommunikation ständig statt. 

Beispiele lassen sich daher für jeden Bereich finden, darum ist die nur eine 

kleine Auswahl: 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=eisbergmodell&title=Special%3ASearch&go=Seite&uselang=de&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Eisbergmodell.png
https://blog.hubspot.de/sales/nonverbale-kommunikation
https://blog.hubspot.de/sales/nonverbale-kommunikation


Unternehmen 
Sichtbare Elemente auf der Sachebene sind hier das Firmengebäude, die 

Büros sowie das Auftreten und Verhalten der Mitarbeiter. 

Auf der Beziehungsebene sind dagegen Leitlinien zu verorten, zum 

Beispiel: 

• Wie gehen die Angestellten miteinander um?  

• Wie erfolgt die Betreuung von Kunden?  

Zudem relevant: Wie verhält sich das Unternehmen selbst gegenüber den 

Mitarbeitern, wenn es um sichere Arbeitsplätze oder Fortbildungen geht? 

Führungskräfte & Mitarbeiter 
Im unternehmerischen Alltag kommt es sehr oft zum Austausch zwischen 

Vorgesetzten und Angestellten. Bittet beispielsweise der Chef im Rahmen 

eines Projekts einen Mitarbeiter darum, einen Vortrag zu halten, ist die 

Botschaft auf der Sachebene klar: „Sie halten einen Vortrag.“ 

Auf der Beziehungsebene sieht das anders aus: 

Je nach der aktuellen Belastung, Situation oder Tonlage kann der 

Mitarbeiter die Botschaft unterschiedlich auffassen. Einerseits kann der 

Mitarbeiter den Eindruck bekommen, dass das Unternehmen ihn 

wertschätzt und der Vortrag etwas Positives darstellt. Andererseits kann der 

Verdacht erweckt werden, dass der Chef den Vortrag nicht selbst halten, 

sondern nur an jemand anderen delegieren möchte.  

Vertriebsmitarbeiter & Kunde 
Elementar ist das Eisbergmodell auch für die Beziehung zwischen einem 

Unternehmen, quasi dem Mitarbeiter im Vertrieb, und seinem Kunden. 

Deshalb gilt es hier, den Kunden auf beiden Ebenen von einem Produkt 

oder einer Dienstleistung zu überzeugen. Selbstverständlich ist die 

Sachebene immer (mit-)entscheidend. Schließlich will man dem Kunden 

wichtige Daten und Fakten näherbringen – und zwar möglichst präzise.  

Aber: Wer jemanden für etwas begeistern möchte, der muss ihn 

auch emotional, also auf der Beziehungsebene, packen. Der Verkäufer 

sollte somit immer Emotionen und Bedürfnisse des Kunden im Blick haben. 



Am einfachsten gelingt das, indem vier Grundbedürfnisse befriedigt 

werden: 

• Kontakt 

• Selbstbestimmung 

• Anerkennung 

• Sicherheit 

Erkennt der Vertriebsmitarbeiter, welches dieser Bedürfnisse für den 

Kunden am wichtigsten ist, gelingt es ihm, das Gespräch auf diesen 

Bereich zu beziehen. Dann stellt sich der Erfolg am ehesten ein. 

Privater Bereich 
Im privaten Umfeld spielt das Eisbergmodell ebenfalls eine große Rolle. 

Ein klassisches Beispiel ist hierbei ein Paar, das zusammenlebt und eine 

unterschiedliche Meinung zu einem bestimmten Thema hat. 

Die Diskussionen darüber, also was stimmt und was nicht, finden auf der 

Sachebene statt. Die persönlichen Gründe für die jeweilige Meinung 

hingegen haben mit der Beziehungsebene zu tun, also mit Gefühlen und 

Erfahrungen. 

Herausforderung beim Eisbergmodell 

Die größte und elementarste Herausforderung des Eisbergmodells ist 

natürlich das Zusammenspiel der zwei Ebenen. Nur wenn es gelingt, beide 

miteinander in Einklang zu bringen, findet eine reibungslose 

Kommunikation statt. 

Das heißt im Umkehrschluss: Sobald Störungen aus dem Bereich der 

Beziehungsebene auftreten, erschweren diese eine konstruktive 

Kommunikation – und damit auf dem beruflichen Sektor ein effizientes 

Arbeiten – oder können diese sogar verhindern.  

Kurzum: Gibt es Konflikte auf der Beziehungsebene, hat das nachhaltigen 

Einfluss auf die Sachebene.  

Missverständnisse auf beiden Ebenen des 
Eisbergmodells vermeiden 

https://blog.hubspot.de/sales/bedarfsanalyse
https://blog.hubspot.de/sales/bedarfsanalyse


Im Austausch mit anderen sind Konflikte zwar nie angenehm, aber mitunter 

auch normal. Für eine erfolgreiche Kommunikation ist es daher 

entscheidend, dass Sie Missverständnisse vermeiden. Einfacher ist das 

sicherlich auf der Sachebene. Hier kann es helfen, aufmerksam 

zuzuhören, eindeutig zu formulieren, nachzufragen oder Feedback 

einzuholen. 

Komplexer sieht das auf der Beziehungsebene aus. Auf dieser Ebene geht 

es darum, Verständnis zu entwickeln, unterschiedliche Ansichten als 

Chance und Bereicherung zu begreifen – und zu verinnerlichen, dass 

Offenheit immer ein möglicher Weg zu einem Konsens ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blog.hubspot.de/sales/4-ohren-modell
https://blog.hubspot.de/sales/4-ohren-modell


Die nonverbale Kommunikation ist der Anteil einer Unterhaltung, der 

nicht aktive Sprache ist. Sie funktioniert über bestimmte Kanäle, wie etwa 

Mimik, Gestik, Körperhaltung und Stimme. Sie kann absichtlich oder 

unabsichtlich erfolgen und bewusst oder unbewusst wahrgenommen 

werden. 



Bewerbungsunterlagen Power Point Präsentation 
 

Anschreiben 
 

Das Anschreiben soll alle daten enthalten, es muss in einer Seite Nach 
DIN 5008 geschrieben.  
 
Das Anschreiben ist bei Bewerbern zwar unbeliebt.  
 
Seine Bedeutung wird aber regelmäßig unterschätzt. 
 
Richtig formuliert und aufgebaut ist das Anschreiben Ihre Chance, sich 
von der Masse positiv abzuheben, Ihre Motivation zu begründen und 
Personaler zu überzeugen.  
 
Gerade Berufsanfänger und Quereinsteiger profitieren davon.  
 
Ebenso Arbeitssuchende nach einer Kündigung.  
 
Die Bedeutung dieses Dokuments sollten Sie auf keinen Fall 
unterschätzen! Es handelt sich um eine auf den Punkt gebrachte 
Beschreibung Ihrer Fähigkeiten sowie Ihrer Eignung für die Stelle und – 
oftmals mindestens genauso wichtig – Ihrer Motivation für den Job und 
Arbeitgeber. 
 
Lebenslauf 
 
 
Der Lebenslauf gilt als Herzstück der Bewerbung. 
 
Von vielen Personalern wird er zuerst gelesen.  
 
Im Kern ist Ihr Lebenslauf eine (meist tabellarische) Darstellung Ihres 
bisherigen Werdegangs sowie der erworbenen 
Qualifikationen, Erfahrungen, Weiterbildungen und Fähigkeiten.  
 
Innerhalb weniger Augenblicke kann sich der Personaler so ein Bild 
davon machen, ob Sie alle benötigten Kompetenzen und Kenntnisse für 
die zu besetzende Stelle besitzen. 
 
Außerdem enthält der Lebenslauf weitere Informationen zu 
Ihrer Persönlichkeit, wie Hobbys und Interessen.  
 
Alle zusammen bilden einen Gesamteindruck. 

https://karrierebibel.de/motivation/
https://karrierebibel.de/erfahrungen/
https://karrierebibel.de/weiterbildung/
https://karrierebibel.de/persoenlichkeit/
https://karrierebibel.de/hobbys-im-lebenslauf/
https://karrierebibel.de/interessen-im-lebenslauf/


 
Ihr Lebenslauf sollte nicht nur lückenlos, sondern relevant strukturiert 
sein. 
 
Bedeutet: Im Fokus sollten die Muss- und Kann-Qualifikationen stehen, 
die der Arbeitgeber in der Stellenanzeige aufgeführt hat. Kompetenzen, 
die irrelevant für die Position sind, haben im Lebenslauf nichts verloren. 
 
90 Prozent der Personaler halten den professionellen Lebenslauf für das 
wichtigste Dokument der Bewerbung.  
Die meisten lesen ihn noch vor dem Anschreiben.  
 
Er zeigt – möglichst lückenlos – die beruflichen Erfahrungen, relevante 
Qualifikationen und wichtige Stärken eines Bewerbers.  
 
Wenn der Lebenslauf überzeugt, haben Sie beste Chancen, zum 
Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden.  
 
Dazu muss der Aufbau übersichtlich und der Inhalt vollständig sowie 
schlüssig strukturiert sein. Der tabellarische Lebenslauf ist dazu ideal. 
 
Bewerbungsbild 
 

Um das Bewerbungsfoto ranken sich zahlreiche Mythen und Legenden. 
Schließlich sagt ein Bild mehr als 1000 Worte, und für den ersten 
Eindruck gibt es keine zweite Chance.  
 
Das Bewerbungsfoto kann Ihre Bewerbungschancen dramatisch steigern 
oder reduzieren. 
 
Ihr Bewerbungsfoto sollte immer authentisch und aktuell sein. Wer auf 
dem Bild etwas präsentiert, was er oder sie überhaupt nicht ist, macht 
sich unglaubwürdig, wirkt aufgesetzt oder schlicht falsch. 
 

Grundsätzlich ist gegen das Tragen von Schmuck auf dem 
Bewerbungsfoto nichts einzuwenden. Er sollte nur dezent sein und 
niemals im Vordergrund stehen. Wenn der erste Gedanke beim Blick auf 
ein Foto „Wow, das sind große Ohrringe!“ ist, verdirbt der Schmuck 
bereits ein ansonsten stimmiges Bild. 
 
 
 
 
 

https://karrierebibel.de/luecken-im-lebenslauf/
https://karrierebibel.de/muss-und-kann-qualifikationen/
https://karrierebibel.de/authentizitat/


So geht es richtig 

• Das Foto zeigt Sie im Halbprofil. Blickkontakt zum Betrachter – lächeln! 
• Die Kleidung passt zum angestrebten Job, ist knitter- und fleckenfrei. 
• Der Hintergrund ist ruhig und neutral. Tipp: Farben des Arbeitgebers. 
• Das Foto ist von hoher Qualität, Format: 6x4cm oder 9x6cm („goldener 

Schnitt“). 
• Im Lebenslauf oder Deckblatt einkleben oder einscannen. 

Das bitte vermeiden 

• Urlaubsfotos oder Automatenbilder in schlechter Qualität. 
• Glänzende, fettige Haut (Abpudern!) 
• Ganzkörperaufnahmen. Unfreundlicher Blick. 
• Offene, ungekämmte Haare. 
• Sexy Look. Zu viele sichtbare Piercings, Tattoos. 
• Befestigung mit Büroklammer. 

 

Tipps: 
Wollen Sie überprüfen, ob Sie an alles gedacht haben? 
 

Halte ich Blickkontakt zum Betrachter?☐ 

Zeige ich ein offenes Lächeln?☐ 

Ist das Gesicht gut ausgeleuchtet und frei zu erkennen?☐ 

Sitzen die Haare?☐ 

Hat die Haut einen natürlichen Ton?☐ 

Ist die Kleidung passend zum Job gewählt?☐ 

Werfen Hemd, Bluse und Jackett keine hässlichen Falten?☐ 

Ist der Hintergrund ruhig und neutral?☐ 

Ist der Kopf dynamisch leicht geneigt?☐ 

Ist der Körper dem Betrachter zugeneigt?☐ 

  

https://karrierebibel.de/lebenslauf/
https://karrierebibel.de/deckblatt-bewerbung/


 

Kaufmannseigenschaften  

Rechtsgrundlagen 

Was ist überhaupt ein Kaufmann, ein Kaufmann kann nicht nur eine Person sein die kauft und 

wiederverkauft, sondern auch unternehmen können laut dem Gesetz als Kaufmänner bezeichnet 

werden, Der begriff Kaufmann ist im HGB das Handelsgesetz buch definiert jedoch sind nicht alle 

Kaufleute gleich. Im HGB werden rechte und pflichte von Kaufleuten definiert denn laut dem HGB ist 

nach Paragraph 1 Absatz 1 HGB jemand ist ein Kaufmann der ein Handelsgewerbe betreibt. Zu dem 

unterscheidet man den beruf Kaufmann in drei kaufmannsarten  

1. Istkaufmann: ist im HGB definiert dieser muss ein Unternehmen in das Handelsregister 

eintragen lassen (Der Kaufmannbetreibt ein Handelsgewerbe und hat eine 

eintragungspflicht)  

2. Kannkaufmann: Kann sich freiwillig in das Handelsregister eintragen lassen und ist somit ein 

Kaufmann eines kleinen Betriebs, er ist nach dem Paragraph 2HGB ein so genanntes 

Kannkaufmann  

3. Formkaufmann: ist Kraft seiner Rechtsform, zum Formkaufmann zählen 

Handelsgesellschaften mit eigener rechtspersönlichkeit sonstige Gesellschaften mit eigener 

rechtspersönliochkeit und auch wenn sie nicht im Handelsregister gelistet sind. Die 

Rechtsform gibt beispielsweise an wie ein unternehmen gebaut ist, auf welcher 

Rechtsgrundlage ist beruht und wer der Unternehmer ist.  

Zusammen gefasst Istkaufmann hat eintragungspflicht 

         Kannkaufmann kann sich eintragen lassen  

         Formkaufmann ist verantwortlich für die Rechtsform mit der 

       Kaufmannseigenschaften.      



Schutz im Lager
+

Kreislaufwirtschaftsgesetz

Umwelt-,Arbeit- und 

Brandschutz im Lager



Fazit
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❖ Sicherheit der Menschen

❖ Verantwortungsvoller Umgang mit den Energie und 

Rohstoffresourcen

❖ Qualitativ hochwertige umweltschonende 

Herstellung der Produkten

❖ Entsorgung von Materialien 

❖ Umweltschutz im Lager 



Kreislaufwirtschafts

gesetz

❖ Zweck des Gesetzes

❖ Abfall

❖ Ökologische Grundsätze 



Arbeitsschutz

❖ Arbeitnehmer unterweisen

❖ ArSchGB §5

❖ Lager Einrichtung und 

Geräte

❖ Ausreichende 

Kennzeichnungen

❖ Unfallschutz für Mitarbeiter



Hubwagen Rollen 

Verboten

Essen u. Trinken 

Verboten

Betreten Verboten

Flurförderzeuge 

Verboten

Abstellen oder 

Lagern Verboten

Hineingreifen 

Verboten

Fluchtweg 

Kennzeichnung





BrandSchutz

❖ Gefahrquellen

❖ Brandschutzmaßnahmen

❖ Baulicher Brandschutz

❖ Technischer Brandschutz

❖ Organisatorischer Brandschutz

❖ Kennzeichnungen



Rauchen Verboten

Aufzug im Brandfall 

nicht Benutzen

Feuer, offenes Licht 

Rauchen verboten 

Verbotszeichen

Gefahrstoff in der 

Lagerung

Feuerlöscher

Sammelpunkt in 

einem Brandfall



https://www.google.com/search?q=treffpunkt+&tbm=isch&ved=2ahUKEwiptqTG443wAhUJ_BoKHaRNDlgQ2-

cCegQIABAA&oq=treffpunkt+&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BQgAELEDOggIABCxAxCDAVCXmENYkrVDYPXnQ2gAcAB4AIABZogB8wOSAQ

M1LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=E0l_YOngC4n4a6SbucAF&bih=545&biw=1242&rlz=1C1GCEB_enDE922DE922#imgrc=P3tf1frQQKzb0M

https://schildereinkauf.de/Schild-Baustellenschild-Sicherheitshinweise-Gebote-Baustelle-3-mm-Alu-Verbund?curr=EUR&gclid=Cj0KCQjw9_mDBhCGARIsAN3PaFM7CcyCfA-

3naLD0YAx2HjMjS8EfSehaa7JXMnSn4gsROjC5ImTHmoaAmyxEALw

http://auto-aufkleber.eu/Aufkleber/Symbole-Zeichen/Verbotszeichen

https://www.google.com/search?q=Verbotszeichen+im+Lager&rlz=1C1GCEB_enDE922DE922&sxsrf=ALeKk02JBVHzHYqXVqocBjSmA0noJOmQ3g:1618951258811&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ah

UKEwinnMK1143wAhXh_rsIHcsoDdsQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1242&bih=545#imgrc=ZUFCTRFK5UPSBM

https://www.google.com/search?q=arbeitsschutz+im+lager&rlz=1C1GCEB_enDE922DE922&sxsrf=ALeKk006FZedACkMi9UNujJjriNUOhUiFg:1618922542927&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj

Futu47IzwAhV5hf0HHcUnC1MQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1242&bih=597&dpr=1.1#imgrc=-19Uc9OSlP_pQM&imgdii=FtrvvEVKfhnDNM

https://bgw-alternativbetreuung.de/arbeitsschutz-im-lager-diese-gefahren-lauern-in-lagereinrichtungen/

https://www.bito.com/de-de/fachwissen/artikel/einfache-massnahmen-fuer-den-brandschutz-im-lager/

https://www.bgn-branchenwissen.de/daten/asi/a9_30/3.htm

Danke für ihre Aufmerksamkeit Ihre Fragen

https://schildereinkauf.de/Schild-Baustellenschild-Sicherheitshinweise-Gebote-Baustelle-3-mm-Alu-Verbund?curr=EUR&gclid=Cj0KCQjw9_mDBhCGARIsAN3PaFM7CcyCfA-3naLD0YAx2HjMjS8EfSehaa7JXMnSn4gsROjC5ImTHmoaAmyxEALw
http://auto-aufkleber.eu/Aufkleber/Symbole-Zeichen/Verbotszeichen
https://bgw-alternativbetreuung.de/arbeitsschutz-im-lager-diese-gefahren-lauern-in-lagereinrichtungen/
https://www.bito.com/de-de/fachwissen/artikel/einfache-massnahmen-fuer-den-brandschutz-im-lager/
https://www.bgn-branchenwissen.de/daten/asi/a9_30/3.htm


Die Aktiengesellschaft (AG)

1. Definition und Allgemeines

1.1 Handels- und Gesellschaftsrecht

1.2 Unternehmensfinanzierung

1.3 Gesellschafter

1.4 Die „kleine AG“

1.5 Kapital

1.6 Unternehmensgegenstand

1.7 Firma

● 2. Gründung und Auflösung

●2.1        Gründung

●2.2         Mindestinhalte der Gründungssatzung

●2.3         Qualifizierte Gründung

●2.4       Auflösung

●3. Organisation

●4. Besteuerung

●5. Vor- und Nachteile



1.1  Handels- und Gesellschaftsrecht:

- Handelsgesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit (juristische Person)

→   selbstständiger Rechtsverkehr

- Haftung nur mir Gesellschaftsvermögen, kein privates

1.2 Unternehmensfinanzierung:

- Grundkapital zerlegt in Aktien

→   können von Aktionären erworben werden

- Häufig ist eine AG sehr kapitalstark bzw. -intensiv

- Aktien werden an der Börse gehandelt, nicht jede AG ist dort vertreten



1.3 Gesellschafter:

- Aktionäre

- Natürliche Personen,  juristische Personen, Personenhandelsgesellschaften

- Beteiligungsverhältnisse sind Anonym, sind nicht im Handelsregister erfasst

- Ausnahme Ein-Personen-AG (Anmeldepflicht)



1.4  Die „kleine AG“:

- 1994 Aktiengesetznovelle; Sonderregelung zur „kleinen AG“

- Ein-Personen-Gründung

- Vereinfachung von Formvorschriften

- Alternative zur GmbH

- Attraktivität für mittelständische und kleine Unternehmen



1.5  Kapital:

- Grundkapital min. bei 50.000 €

- In Aktien zerlegt

- In Form von Bar- und Sacheinlagen

- Nennwert der Sacheinlagen muss in Satzung festgelegt werden

- Nennbetrag einer Aktie muss mindestens 1 € betragen

- Aufbringung des Grundkapitals erfolgt, indem die Gründer die Aktien übernehmen



1.6  Unternehmensgegenstand:

- In Satzung festgelegt

- Tätigkeitsschwerpunkt des Unternehmens

1.7 Firma:

- Name, unter dem die AG Geschäftsverkehr tätigt und im Handelsregister eingetragen ist

- Muss Zusatz AG oder Aktiengesellschaft haben



2.1 Gründung:

- Einfache und qualifizierte Gründung

- Notariell beurkundetes Gründungsprotokoll

- Gründer legen Satzung fest, die Übernahme der Aktien und Erbringung von Sacheinlagen / 
Kombination

von Bar- und Sacheinlagen

- Satzung ist ein Rechtsakt, Gründer einigen sich über Inhalt des Gesellschaftervertrags



- Firmenname

- Sitz der Gesellschaft

- Gegenstand des Unternehmens

- Höhe des Grundkapitals

- Zerlegung des Grundkapitals in 
Nennbetrags- oder Stückaktien

2.2 Mindestinhalte der Satzung:

- ggf. Bestimmung verschiedener 
Arten von Aktien

- Bestimmung von Inhaber- und 
Namensaktien

- Zahl der Vorstandsmitglieder

- Form der Bekanntmachung der 
Gesellschaft



2.2 Weitere Ausführung:

- Die Gründer übernehmen die Aktien der AG und teilen sie unter sich auf

- Erbringung von Sacheinlagen

- Bestellung der Organe

- Gründungsbericht und Gründungsprüfung

- Anmeldung der Gesellschaft zur Eintragung ins Handelsregister (Notar benötigt)

- Eintragung ins Handelsregister



- Sondervorteile für einzelne Aktionäre oder Dritte

- Gründungsaufwand

- Sacheinlagen

- Sachübernahmen

2.3 Zusätze bei qualifizierter Gründung:



- Ablauf der in der Satzung (Gesellschaftsvertrag) bestimmten Zeit

- Beschluss der Hauptversammlung mit ¾ Mehrheit

- Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft oder die Ablehnung des 
Verfahrens mangels Masse

- rechtskräftige Verfügung des Registergerichts

- Löschung der Gesellschaft wegen Vermögenslosigkeit

2.4 Die Auflösung einer AG:



3. Organisation:



- Aufgeteilte Besteuerung (AG und Anteilseigner/Aktionär)

- In seltenen Fällen entsteht so eine Doppelbelastung bzgl. der Steuer

- Gewinne der AG unterliegen der Körperschaftsteuer (aller Gewinn ist gewerblich, nicht privat)

- Private Personen (Aktionäre) müssen erneut versteuern z.B. durch Einkommensteuer, bei

einer Gewinnausschüttung bzw. Dividende

4. Besteuerung und Doppelbesteuerung:



- Unternehmenskontinuität

- Gesellschaftsanteile sind leicht zu übertragen

- AG vermittelt aufgrund der Gesellschaftsform einen Eindruck von Professionalität und Seriosität

- Durch die Möglichkeit eines Börsenganges ist die Eigenkapitalfinanzierung unabhängig von

Krediten bei Banken auf breiter Basis durch Beteiligungsverkauf oder kurzfristige 
Kapitalerhöhungen

gesichert

- Familienunternehmen behalten den Einfluss durch Stammaktien

5.1 Vorteile:



- Erhöhter Planungs-, Beratungs- und Finanzaufwand bei der Gründung

- Erhöhter organisatorischer Aufwand, da drei Gremien nebeneinander arbeiten

- Geringer Gestaltungsspielraum, da der Anteil des zwingenden Rechts sehr hoch ist

- Wegen der Weisungsunabhängigkeit des Vorstand gegenüber den Gesellschaftern geringerer 
Einfluss

der Gesellschafter auf die Geschäftsführung

5.2 Nachteile:



http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/qualifizierte-gruendung/qualifizierte-gruendung.htm

https://www.brennecke.pro/109832/Das-Recht-der-AG-Teil-6-Die-Aufloesung-der-AG

http://www.rechnungswesen-portal.de/Fachinfo/Steuern/Besteuerung-der-Aktiengesellschaft.html

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/aktiengesellschaft-ag.html?extGraphKwId=974047190

https://www.youtube.com/watch?v=jKK5LcqNaqA

http://www.bwl-wissen.net/definition/aktiengesellschaft

http://www.welt-der-bwl.de/Aktiengesellschaft

http://www.vcb.de/vcb-contentb/easy_business/course/content/grafik/pdf/05_pdf/45_AG.pdf

https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/Service-und-Beratung/recht_und_steuern/downloads/2253398/79458fb2904c5b00a586c999b7971a14/Merkblatt_Aktiengesellschaft_AG-data.pdf

http://www.ad-hoc-news.de/bilder/istockphoto-petrovich9-34081897-lanxess-aktiengesellschaft-fuehrungswechsel-im-vorstand-von-lanxess-kurve-steigt-153460_544_0.jpg

http://einzelunternehmen.org/wp-content/uploads/2013/06/aktiengesellschaft-300x225.jpg

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/aktiengesellschaft-ag.html

http://www.firma.de/ratgeber/was-ist-eine-aktiengesellschaft-ag-definition-organe-und-gruendung/

Quellen:

http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/qualifizierte-gruendung/qualifizierte-gruendung.htm
http://einzelunternehmen.org/wp-content/uploads/2013/06/aktiengesellschaft-300x225.jpg
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/aktiengesellschaft-ag.html


KAUFVERTRAG
Ich Kam, ich sah und Kaufte 

Griechischer Spruch

05/11/2020

1Ahmed Bejaoui



- FAZIT

I. Wie sieht einen Kaufvertrag aus ?

II. Der Kaufvertrag ist eine Einigung zwischen zwei 

Vertragsparteien

III. Was bedeutet Vertragsparteien ?

IV. Was sind die Prozesse eines Kaufvertrags ?

V. Wie kommen diese Prozesse zu Stande ?

VI. Was ist eine Willenserklärung ?

VII. Wie viele arten gibt´s bei einem Kaufvertrag ?

2Ahmed Bejaoui



- WIE SIEHT EINEN KAUFVERTRAG AUS ?

3Ahmed Bejaoui



- DER KAUFVERTRAG IST EINE EINIGUNG ZWISCHEN ZWEI 
VERTRAGSPARTEIEN

4Ahmed Bejaoui



- WAS BEDEUTET VERTRAGSPARTEIEN ?

Käufer

-Rechtzeitige 
Abnahme der 
Gelieferten 
Ware 

-Rechtzeitige 

Bezahlung der 

Ware 

-Annahme-

Verzug

Zahlungs-

verzug

VertragsparteiVerkäufer

Pflichten 

Erfüllung

Gestörte 

Erfüllung

Übereinigung der 

im vertrag 

zugrunde gelegten 

Ware 

Mangelfreie 

Lieferung der Ware 

laut 

Vertragsbedingungen

Lieferungsverzug Mangelhafte 

Lieferung
05/11/2020
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- PROZESSE EINES KAUFVERTRAGES 

6Ahmed Bejaoui



- WIE KOMMEN DIESE PROZESSE ZU STANDE ?

Verkäufer

(Lieferer ) 

Käufer

(Hersteller)

2. Bestellung Abweichend vom Angebot

1. Angebot

3. Bestellungsannahme (Auftragsbestätigung)

Kaufvertrag

= Übereinstimmende Willenserklärung

Durch 2= Antrag Durch 3=Annahme

7Ahmed Bejaoui



- WAS IST EINE WILLENSERKLÄRUNG ?

8Ahmed Bejaoui



- WIE VIELE ARTEN GIBT´S BEI EINEM 
KAUFVERTRAG ?

Nach der 

Rechtsstellung

Nach Der Ware Nach den 

Lieferbedingungen

Nach dem 

Zahlungszeitpunkt

Bürgerlicher kauf Kauf auf Probe Terminkauf Anzahlung/Voraus-

Zahlung

Verbrauchsgüterkauf Kauf nach Probe Fixkauf Barkauf

Zweiseitiger 

Handelskauf

Kauf zur Probe Spezifikationskauf Zielkauf

Kauf auf Abruf Ratenkauf

Kommissionskauf

9Ahmed Bejaoui



DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

Augen auf, Kauf ist Kauf.

Deutscher Spruch 

10Ahmed Bejaoui



- QUELLEN

• https://www.google.com/search?q=willenserkl%C3%A4rung+beispiele&rlz=1C1GCEB_enDE923DE923&hl=de&tbm=isch&sourc

e=iu&ictx=1&fir=eT3Ei5gd6HjM0M%252CGR0W753dOOyrwM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kQGBSfr60_jMhrsO22NQAhyqVV5WA&sa=X&ved=2ahUKEwjUvurIyOjsAhVDhqQKHa_ACisQ_h16BAgaEAs#imgrc=e9TyGmI1YDu

KwM

•

• https://www.google.com/search?q=angebot+bild&tbm=isch&ved=2ahUKEwiHg4e1subsAhUJ_qQKHYGgCBsQ2-

cCegQIABAA&oq=angebot+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIABBDMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAg

gAOgQIABAeOgYIABAIEB46BAgAEBg6BQgAELEDOgcIABCxAxBDUJ-

pBFiNmQVg9aIFaABwAHgCgAGRAYgBwAySAQQyMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQDAAQE&sclient=img&ei=dE-

hX4f5F4n8kwWBwaLYAQ&rlz=1C1GCEB_enDE923DE923#imgrc=3SK4eV9fXNhn3M

• https://giphy.com

• https://i0.wp.com/professordyrchs.de/wp-content/uploads/2018/06/Band-II-B53.png?ssl=1

• https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__130.html

• https://www.aphorismen.de/

11Ahmed Bejaoui

https://www.google.com/search?q=willenserkl%C3%A4rung+beispiele&rlz=1C1GCEB_enDE923DE923&hl=de&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=eT3Ei5gd6HjM0M%2CGR0W753dOOyrwM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kQGBSfr60_jMhrsO22NQAhyqVV5WA&sa=X&ved=2ahUKEwjUvurIyOjsAhVDhqQKHa_ACisQ_h16BAgaEAs
https://www.google.com/search?q=angebot+bild&tbm=isch&ved=2ahUKEwiHg4e1subsAhUJ_qQKHYGgCBsQ2-cCegQIABAA&oq=angebot+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIABBDMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgQIABAeOgYIABAIEB46BAgAEBg6BQgAELEDOgcIABCxAxBDUJ-pBFiNmQVg9aIFaABwAHgCgAGRAYgBwAySAQQyMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQDAAQE&sclient=img&ei=dE-hX4f5F4n8kwWBwaLYAQ&rlz=1C1GCEB_enDE923DE923
https://giphy.com/explore
https://i0.wp.com/professordyrchs.de/wp-content/uploads/2018/06/Band-II-B53.png?ssl=1
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__130.html
https://www.aphorismen.de/




INHALT

I. ANSCHREIBEN 

II. LEBENSLAUF

III. BEWERBUNGSBILD

IV. TIPPS

V. MEINE QUELLEN

AHMED BEJAOUI



I. ANSCHREIBEN
- Soll alle daten enthalten und nach DIN 5008

- Die Chancen erhöhen beim Arbeitgeber 

erhöhen

- Wer braucht das ?

- Was soll darinstehen? 

AHMED BEJAOUI



II. LEBENSLAUF

AHMED BEJAOUI



III. BEWERBUNGSBILD
- Gibt den ersten Eindruck beim 

Arbeitsgeber

- Chancen Steigern oder Reduzieren

- Authentik und Aktuell was ist das? 

- Was ist richtig? 

- Was ist falsch?

AHMED BEJAOUI



IV. TIPPS:

Oups Was 

habe ich 

vergessen? 

AHMED BEJAOUI



V. MEINE QUELLEN

Bewerbungsunterlagen: vollständig + richtige Reihenfolge 

(karrierebibel.de)

AHMED BEJAOUI

https://karrierebibel.de/bewerbungsunterlagen/


DANKE 

FÜR IHRE 

AUFMERKSAMKEIT
BEJAOUI AHMED 

Erfolg besteh darin, dass man genau die Fähigkeit hat, die im Moment gefragt ist.



Handout des Eisbergmodell 

Siegmundfreud: Sigmund Freud (geboren am 6. Mai 1856 in Freiberg in Mähren als Sigismund 

Schlomo Freud; gestorben am 23.September 1939 in London) war 

ein österreichischer Arzt, Neurophysiologe, Tiefenpsychologe, Kulturtheoretiker 

und Religionskritiker. Er ist der Begründer der Psychoanalyse und gilt als einer der 

einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts. 

- Was haben die Kommunikation unter Menschen und Eisberge gemeinsam? Nicht viel, 

denken Sie jetzt wahrscheinlich. Aber wie auch der größte Teil eines Eisberges nicht zu sehen 

ist, findet bei Menschen ein großer Teil der Kommunikation unsichtbar und unbewusst statt. 

 

- Was ist Ein Eisbergmodell? Das Eisbergmodell ist eines der bekanntesten 

Kommunikationsmodelle. Das Modell basiert auf der Tatsache, dass bei einem Eisberg 

lediglich ein kleiner Teil, nämlich ca. 20 %, sichtbar ist. Die anderen 80 %, also der weitaus 

größere Teil des Eisberges, befinden sich dagegen unsichtbar unter der Wasseroberfläche. 

Genauso verhält es sich mit der menschlichen Kommunikation, bei der es laut Freud 

eine sichtbare und eine unsichtbare Ebene gibt. 

Das Eisbergmodell soll veranschaulichen, wie Menschen miteinander kommunizieren, was im 

zwischenmenschlichen Bereich tatsächlich gesagt und was unausgesprochen transportiert 

wird. 

 

- Das Vier-Seiten-Modell von Friedemann Schulz von Thun ist ein Modell der 

Kommunikationspsychologie, mit dem eine Nachricht unter vier Aspekten oder Ebenen 

beschrieben wird: Sachinhalt, Selbstoffenbarung, Beziehung und Appell. Diese Ebenen 

werden auch als „vier Seiten einer Nachricht“. 

 

• Sachebene: Bei ihr handelt es sich um die sichtbare, bewusste Ebene. Hier existieren Fakten, 

Informationen und Daten. 

• Beziehungs- bzw. psychosoziale Ebene: Sie verkörpert im Modell die unsichtbare, unbewusste Ebene 

und lässt sich sogar nochmals in eine „vorbewusste“ (beinhaltet Gefühle und Erfahrungen) sowie 

unbewusste (beinhaltet Triebe und Instinkte) unterteilen.  

Das bedeutet: Der kleinste Teil unserer Kommunikation findet tatsächlich verbal statt. Der weitaus 

größere Teil wird hingegen nicht ausgesprochen, sondern auf der Beziehungsebene übermittelt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/6._Mai
https://de.wikipedia.org/wiki/1856
https://de.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADbor
https://de.wikipedia.org/wiki/23._September
https://de.wikipedia.org/wiki/1939
https://de.wikipedia.org/wiki/London
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Arzt
https://de.wikipedia.org/wiki/Neurophysiologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Religionskritik
https://de.wikipedia.org/wiki/Psychoanalyse
https://de.wikipedia.org/wiki/Philosoph
https://de.wikipedia.org/wiki/20._Jahrhundert
https://blog.hubspot.de/sales/nonverbale-kommunikation


- Diese versteckten Informationen sind einerseits prägende Faktoren aus der Vergangenheit, 

die ein Gespräch beeinflussen können, und auf der anderen Seite Mimik, Tonfall oder Gestik, 

die die Kommunikation nachhaltig prägen. 

 

- nicht ausgesprochen: Die nonverbale Kommunikation ist der Anteil einer Unterhaltung, der 

nicht aktive Sprache ist. Sie funktioniert über bestimmte Kanäle, wie etwa Mimik, Gestik, 

Körperhaltung und Stimme. Sie kann absichtlich oder unabsichtlich erfolgen und bewusst 

oder unbewusst wahrgenommen werden. 

 

 

- den Kunden auf beiden Ebenen von einem Produkt oder einer 

Dienstleistung zu überzeugen.  

Aber: Wer jemanden für etwas begeistern möchte, der muss ihn 

auch emotional, also auf der Beziehungsebene, packen. 

Am einfachsten gelingt das, indem vier Grundbedürfnisse befriedigt 

werden:  

- Kontakt 

- Selbstbestimmung 

- Anerkennung 

- Sicherheit 

- Missverständnisse auf beiden Ebenen des Eisbergmodells vermeiden 

- Im Austausch mit anderen sind Konflikte zwar nie angenehm, aber mitunter auch normal. Für 

eine erfolgreiche Kommunikation ist es daher entscheidend, dass Sie Missverständnisse 

vermeiden. Einfacher ist das sicherlich auf der Sachebene. Hier kann es helfen, aufmerksam 

zuzuhören, eindeutig zu formulieren, nachzufragen oder Feedback einzuholen. 

- Komplexer sieht das auf der Beziehungsebene aus. Auf dieser Ebene geht es darum, 

Verständnis zu entwickeln, unterschiedliche Ansichten als Chance und Bereicherung zu 

begreifen – und zu verinnerlichen, dass Offenheit immer ein möglicher Weg zu einem 

Konsens ist. 

 

https://blog.hubspot.de/sales/4-ohren-modell
https://blog.hubspot.de/sales/4-ohren-modell

